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Spielregeln  
Wir freuen uns sehr, dass Du Dich für das Beachcamp 2022 anmeldest. Wir hoffen, dass Du eine super 
Woche mit jeder Menge Spass erleben wirst! Bevor Du Dich definitiv anmeldest, möchten wir Dir noch 
unsere Spielregeln für das Lager bekannt geben, so weißt du genau, worauf du Dich einlässt und 
allfällige Fragen können schon vor dem Lager geklärt werden.  

Regeln  
 Wir erwarten einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol (kein Alkohol Missbrauch). 

Teilnehmer, die unter 18 Jahre alt sind, dur̈fen keinen Alkohol kaufen und trinken 
(Gesetzgebung Frankreich).  

 Der Konsum von illegalen Drogen ist während dem ganzen Lager untersagt.  
 Die Zelte/ Schlafbereiche sind ganz klar Geschlechtergetrennt.  

Abmeldung  
Bei einer Abmeldung vor dem Anmeldeschluss ist lediglich eine Buchungsänderungsgebühr von 30.- 
Franken zu bezahlen. Nach dem Anmeldeschluss wird der volle Lagerbeitrag in Rechnung gestellt. Für 
unvorhergesehene Zwischenfälle (siehe Blogbeitrag) tritt die Annullationsversicherung von Surprise 
ein.  

Beim Nichteinhalten der Regeln 
 Bei bewusstem Übertreten einer Regel, wird von der Lagerleitung eine Verwarnung 

ausgesprochen.  
 Bei wiederholtem Zuwiderhandeln kann die Lagerleitung für Teilnehmende einen 

Lagerausschluss bestimmen. Bei minderjährigen Teilnehmenden werden die Eltern informiert. 
Die Heimreise muss selbst organisiert und bezahlt werden.  

 

Ein Wort zum Schluss:  
Alle Camps der seetal chile sind christliche Lager, in denen Gott eine wichtige Rolle spielt. Natürlich bist 
Du auch als Nicht-Kirchgänger herzlich willkommen! Wir wollen Dich nicht in etwas hineinziehen, dass 
Du nicht möchtest! Wir respektieren andere Glaubensvorstellungen und diskutieren gerne mit Dir über 
Deine Anschauungen! Neben all der freien Zeit, die dir zur Verfügung steht, möchten wir die 
Abendprogramme allerdings gemeinsam gestalten.  

Wir freuen uns schon sehr darauf, Dich kennen zu lernen und mit Dir diese Woche 
erleben zu dürfen! 
Wenn du mit einem der obigen Punkte Mühe hast oder nicht einverstanden bist, dann nimm doch bitte 
mit uns Kontakt auf und wir suchen, wenn möglich, gemeinsam eine Lösung.  

Das Leitungsteam  

 


